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Zusammenfassung: Die tibetische Medizin nimmt neben
den medizinischen Lehren des alten Griechenlands, Chinas
und Indiens einen gleichberechtigten Platz ein. Der Anfang
der wissenschaftlichen Medizin in Tibet fällt in die Zeit des
7. Jahrhunderts. Während dieser Zeit bestand ein reger
Austausch mit den Nachbarkulturen in China, Indien,
Nepal, den Oasenstädten Zentralasiens, den westlichen
Regionen der Hochebene und Persien. Den größten Eindruck in allen Bereichen der tibetischen Kultur hat aber der
Buddhismus hinterlassen. Mit ihm verbreitete sich auch
die damit eng verbundene Medizin. Die medizinischen
Grundlagen der tibetischen Medizin beruhen auf dem
Ayurveda, der in Tibet eine eigene Ausprägung erlangt hat,
ergänzt durch Elemente aus der chinesischen Medizin. Die
Krankheitslehre und besonders die Vorstellung, dass die

wichtigste Krankheitsursache in den drei Geistesgiften zu
suchen ist, begründet sich auf der Lehre von Buddha, der
seine Wahrheit wie ein Medizinsystem aufgebaut hat. Die
erste und wichtigste Therapie besteht demnach in der Veränderung der Denk- und Lebensweise sowie der Ernährung,
während die Anwendung von Arzneimitteln erst an zweiter
Stelle kommt.
Die enge Verbindung von Medizin und spirituellem
Kern macht die tibetische Medizin zu einer einzigartigen
Erscheinung. Die Beschäftigung mit diesem Heilsystem
bringt dem Suchenden zunächst eine ungewohnte
Perspektive der Thematik Krankheit und Heilung, dann
aber eine Fülle von neuen Erkenntnissen in der Diagnostik
und eine enorme Erweiterung der therapeutischen
Möglichkeiten.
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The basic principles of Tibetan medicine
Abstract: Tibetan medicine justifiably takes its equal place
alongside the medical teaching of ancient Greece, China
and India. The beginnings of scientific medicine in Tibet
were in the time of the 7th century. At this time there was
an active exchange of knowledge with the neighbouring
cultures of China, India, Nepal, the remote states of Central
Asia, the western regions of the high altitude plateau and
Persia. But it was Buddhism that made the greatest and
most lasting impression on all aspects of Tibetan culture.
And together with the spread of Buddhism went the closely
related medical doctrine. The basic principles of Tibetan
medicine are based on Ayurveda, which has established a
character of its own in Tibet complemented by elements

from Chinese medicine. The pathology and in particular the
concept that the most important causes of disease are to
be found in the Three Poisons of greed, hatred, and delusion is based on the teaching of Buddha who built up his
truth like a system of healing. This says that the first and
most important form of therapy lies in changes in a person’s ways of thinking and living and in his diet, and the
use of medicinal remedies takes only a subordinate role.
The close inter-relationship between medicine and the person’s spiritual core made Tibetan medicine something
unique. The study of this system of healing first of all gives
the student an unusual perspective on the subject of illness
and healing, but then leads to a wealth of new knowledge
in relation to diagnosis, and an enormous extension of
therapeutic possibilities.

Key Words: Tibetan medicine · Buddhism · Three Poisons of desire · Ayurveda · doctrine of Three Humours · elements ·
Tibetan pharmacotherapy · Holism · Systems thinking
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Zwei erkenntnistheoretische
Ansätze: Substanz und Muster
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1. Einleitung: Systemdenken
Während in der heutigen Zeit Medizin in erster Linie Wissen um die Krankheit und ihre Behandlung darstellt, war Heilkunde in allen alten Kulturen
hauptsächlich das Wissen um den gesunden Menschen und damit die Kunst,
Gesundheit zu erhalten. Je nach Kultur, nach Denkrichtung und nach Weltanschauung haben sich verschiedene Körpermodelle und Medizinsysteme
herausgebildet.
In der Geschichte der westlichen Wissenschaft und Philosophie bestand
stets eine Spannung zwischen dem Studium der Substanz und dem Studium
der Form. Das Studium der Substanz beginnt mit der Frage: „Woraus
besteht es?“, das Studium der Form mit der Frage: „Was für ein Muster hat
es?“ Dies sind zwei unterschiedliche erkenntnistheoretische Ansätze, die in
der gesamten Tradition miteinander konkurrieren. Das Studium der Substanz begann im antiken Griechenland im 6. Jahrhundert v. u. Z. mit der
Frage nach den Grundbestandteilen der Materie, und eine der Antworten
darauf war die Idee von den vier Elementen: Erde, Luft, Feuer, Wasser. In
der Neuzeit wurden diese Elemente von den chemischen Elementen
abgelöst, dann wurden die Grundelemente mit Atomen gleichgesetzt und
schließlich auf subatomare Teilchen reduziert. In der Biologie waren die
Grundelemente erst die Organismen und Arten, dann die Organe, dann
entdeckte man die Zellen und schließlich die Makromoleküle (Capra 1999,
S. 29 ff.).
Während der gesamten Wissenschaftsgeschichte wurde aber immer
auch das Muster studiert, obwohl es meist im Schatten der Substanz stand.
In der heutigen Zeit drängt sich das Studium des Musters wieder in den
Vordergrund, da von den Systemdenkern erkannt wurde, wie wichtig es für
das Verständnis des Lebens ist. Beim Studium der Substanz messen und
wiegen wir Dinge. Das Denken ist rational, analytisch, reduktionistisch,
linear. Muster dagegen können wir weder messen noch wiegen – sie müssen
dargestellt werden. Das Denken ist intuitiv, synthetisch, ganzheitlich,
nichtlinear. Um ein Muster zu verstehen, müssen wir eine Konfiguration
von Beziehungen abbilden.
Die Erforschung der Substanz und der Form ist das Studium der Teile
und des Ganzen. Die Betonung der Teile nennt man mechanistisch, reduktionistisch, da die Teile isoliert – ohne ihre Verflechtung in einem Ganzen
– betrachtet werden. Die ganzheitliche Perspektive wird in der Wissenschaft
des 20. Jahrhunderts als systemisch und die damit verbundene Denkweise
als Systemdenken bezeichnet. Unter einem System versteht man ein
integriertes Ganzes, dessen wesentliche Eigenschaften sich aus den
Beziehungen zwischen seinen Teilen ergeben, und mit Systemdenken meint
man das Verständnis eines Phänomens innerhalb des Kontextes eines
größeren Ganzen. Das Verhalten eines lebenden Organismus als einem
integrierten Ganzen lässt sich nicht allein durch das Studium seiner Teile
verstehen. Oder, wie es die Systemtheoretiker formulieren: Das Ganze ist
mehr als die Summe seiner Teile. Zu den physikalisch-chemisch beschreibbaren Teilen kommen noch organisierende Beziehungen in Form von
Beziehungsmustern dazu.
Die Entwicklung des Systemdenkens stellt eine tiefgreifende Umwälzung
in der Geschichte des westlichen naturwissenschaftlichen Denkens dar: Ein
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System kann nicht durch Analyse verstanden werden. Die Eigenschaften
der Teile sind keine Eigenschaften an sich, sondern lassen sich nur im
Kontext des größeren Ganzen verstehen.
Die tibetische Medizin bemühte sich immer sowohl um das Studium der
Substanz als auch um das Muster. Die Substanz interessierte in Form einer
präzisen Embryologie, einer detaillierten Anatomie von Knochen, Organen,
verbindenden Blutgefäßen und Kapillaren und von Kanälen. Das Muster
zeigte sich in Form von differenzierten Körperenergien wie rlung, mkhrispa
und badkan.
Die tibetische Wissenschaft vom Heilen, Sowa rigpa, nimmt neben den
medizinischen Lehren des alten Griechenland, Chinas und Indiens einen
gleichberechtigten Platz ein. Wie diese anderen Traditionen auch, fand sie
eine weit über die Grenzen ihrer kulturellen Geburtsstätte hinausgehende
Verbreitung. Die tibetische Medizin unterscheidet sich jedoch von allen
anderen Systemen durch die Vielgestaltigkeit ihrer Ursprünge. Verglichen
mit den anderen traditionellen medizinischen Lehrsystemen, wie sie in
Griechenland, China und Indien vor unserer Zeit verbreitet waren, liegen
ihre Quellen nicht nur relativ spät, d.h. im siebten Jahrhundert, sondern sie
kamen auch aus unterschiedlichen Zivilisationen, hauptsächlich aus China
und Indien. Anders als die medizinischen Traditionen von Hippokrates und
Galen des alten Griechenland, die im Westen das Aufkommen der modernen Biomedizin im neunzehnten Jahrhundert nicht überlebten, sind die
verschiedenen Systeme der asiatischen Medizin bis zum heutigen Tag
lebendig geblieben – und mit ihnen die von den islamischen Eroberern nach
Südasien mitgebrachten Elemente altgriechischer Medizin.
2. Historische Entwicklung
Schon vor über 2.000 Jahren gab es in Tibet eine auf dem Bön1 aufbauende,
sehr alte schamanistische Tradition und eine magisch-medizinische Arzneimittelkunde. Tibet hatte schon in vor-buddhistischer Zeit den Ruf, das Land
der Heilkräuter zu sein. Die überragende Qualität tibetischer Heilkräuter
war im antiken China bekannt und wird dort bereits in frühen pharmakologischen Texten erwähnt. Es gab auch das Wissen über die angemessene
Ernährung, über das richtige Verhalten und über medizinische Behandlungen wie Massagen, Umschläge, Moxa und Aderlass; ein systematisiertes
medizinisches Wissen im Sinne eines rationalen, geordneten Denkgebäudes
gab es aber noch nicht.
Als entscheidender Wendepunkt in der tibetischen Medizingeschichte
begann sich während der Regierungszeit von König Lha Thothorni Nyentsen
(254–274) das indische Diagnose- und Behandlungssystem und parallel dazu
der Buddhismus in Tibet auszubreiten. Die buddhistischen Mönche, die aus
Indien kamen, stellten sich häufig als Ärzte in den Dienst der Laien, von
denen sie ihre Nahrung erhielten. Manche Mönche nutzen auch ihre Heilfähigkeiten zur Verbreitung der Lehre. So verdanken einige Mönche ihre
Erfolge im Verbreiten des Buddhismus, insbesondere in aristokratischen
Kreisen, nicht zuletzt ihren Gaben auf dem Gebiet der Heilkunde.
1

Studium von Substanz und Muster
in der tibetischen Medizin

Abbildung 1. Vorderansicht des topographischen Verlaufs der Kanäle, verbindende
Blutgefäße: Blauer Beryll von Sangye Gyamtso (Parfionovitch 1996: Ausschnitt Tafel 9;
Byams-pa 1987, Thangka 14, S. 116)

Erster Einfluss des Buddhismus

Hochentwickelte schamanistische Tradition Tibets, die vor der Einführung des Buddhismus während mehrerer tausend Jahre in Tibet vorherrschend war und auch heute noch als spirituelle
Schule anerkannt ist.
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Beginn einer wissenschaftlichen
Medizin

Alten Quellen zufolge wurde im Jahre 617 Songtsen Gampo geboren,
mit dessen Thronfolge im Jahre 629 die datierbare Geschichte Tibets beginnt.
Die gesamte Herrschaftsperiode Songtsen Gampos war von einem enormen
Aufschwung in kultureller, technologischer und ökonomischer Hinsicht
gekennzeichnet. In diese Blütezeit fiel die Umwandlung Tibets von einer
animistisch orientierten, dezentralisierten Nomadengemeinschaft in eine
Sesshaftengesellschaft mit zentralstaatlicher Verwaltung, die schon bald
Züge einer Hochkultur annehmen sollte. Die langfristig entscheidende
Neuerung Songtsen Gampos war die Einführung des Buddhismus als Begleiterscheinung seiner Heiratspolitik. Seine Vermählung mit der nepalesischen
Prinzessin Bhrikuti und der chinesischen Prinzessin Wencheng hatte zunächst
einmal politische Ziele. Aufgrund der ständigen, verlustreichen kriegerischen Auseinandersetzungen mit seinem tibetischen Nachbarn willigte der
chinesische Tang-Kaiser Taizong (reg. 625–650) ein, Songtsen Gampo seine
Tochter Wencheng zur Gemahlin zu geben. 641 kam sie nach Lhasa und
brachte aus China medizinische Texte in die Ehe ein. Gerühmt wurden die
Kenntnisse von Wencheng in der Astrologie, vor allem aber in der Geomantie, einer Wissenschaft, die sich mit den günstigen und ungünstigen
Zeichen von Orten und Regionen sowie mit den sie bewohnenden übersinnlichen Kräften und Mächten befasste (Everding 2001, S. 44ff.).
Die Entsendung des Ministers Thönmi Sambhota nach Indien führte
zur Entwicklung einer tibetischen Schrift, mit deren Hilfe buddhistische
Werke ins Tibetische übersetzt und Annalen verfasst wurden. Am Hofe des
Königs wirkten die Ärzte Hen-weng Hang-de aus China, Vajradhava aus
Indien und Galenos aus Persien, welcher die altgriechisch-persische
Medizinphilosophie verkörperte2.
In diese Zeit des 7. Jahrhunderts fällt der Anfang einer wissenschaftlichen Medizin. Mit dem Buddhismus kommen die wesentlichen Schriften
aus Indien nach Tibet, und es gibt einen fruchtbaren Austausch mit China
im Osten, aber auch mit Persien und Arabien im Westen.
Thrisong Detsen (reg. 755–97), geboren 742, bestieg im Jahre 755 zu einer
Zeit den Thron, da Tibet im Zenith seiner Macht stand und als die vorherrschende politisch-militärische Macht Zentralasiens über die größte
geographische Ausdehnung seiner Geschichte verfügte. Im Süden und
Westen besaß es die Oberherrschaft über Bengalen, Nepal, Kaschmir,
Ladakh, Brusha (das heutige Gilgit) und Teile Turkestans. Darüber hinaus
machte es die nördlich von Tibet ansässigen Uiguren zu Verbündeten und
erzielte mit ihrer Hilfe weitere militärische Erfolge, die Tibets Herrschaftsbereich im Osten bis in die chinesischen Provinzen Gansu, Sichuan und
Yunnan hinein ausdehnten. Um die Medizin weiterzuentwickeln, lud Thrisong
Detsen neun bedeutende Ärzte aus Indien, China und anderen benachbarten
Ländern ein. Damit berief er die erste medizinische Konferenz in Samye ein.
2
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Die Namen, die in den Chroniken auftauchen, legen nahe, dass wir es hier nicht mit geschichtlichen Persönlichkeiten, sondern mit archetypischen Personifizierungen der jeweiligen Tradition zu
tun haben. So trägt der Arzt, der via Iran aus den Ländern des byzantinischen Reiches kam, den
Namen Galenos. Dieser Name verweist offensichtlich auf den berühmten griechischen Arzt des
zweiten Jahrhunderts. In der tibetischen Tradition ist hier ein fernes Echo des Einflusses griechischer Medizin zu vernehmen, der Tibet wahrscheinlich in der Zeit seiner königlichen Dynastie
mittels der Eroberung Persiens durch die Araber erreichte (F. Meyer: Theorie und Praxis der tibetischen Medizin: in Van Alphen 1997, S. 110 ff.).
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Der Text namens „Tantra der geheimen Anweisung über die acht
Zweige, Essenz des Elixiers der Unsterblichkeit“ (bDud-rtsi snying-po
yan-lag brgyad-pa bsang-ba man-ngag girgyud), allgemein bekannt unter
dem Kurztitel „Vier Tantras“ (tib. rGyud-zhi, Gyushi), stellt das Grundwerk der tibetischen Medizin dar. Für die tibetischen Ärzte ist er das, was
der „Innere Klassiker des Gelben Fürsten“, Huangdi neijing, für die
Chinesen und die Sammlungen (samhita) von den indischen Ärzten Susruta
und Caraka für den Ayurveda Indiens sind.
Die „Vier Tantras“ (Gyushi) wurden von dem tibetischen Arzt Yuthok
Yonten Gonpo dem Älteren (708–833) – als Emanation des Medizinbuddhas
– zusammengestellt und von Yuthok Yonten Gonpo dem Jüngeren (1126–
1202) ergänzt und editiert3.
Die „Vier Tantras“ umfassen das Wurzel-Tantra, das Tantra der Erklärung, das Tantra der Instruktionen und das Nachfolgende Tantra. Das
Wurzel-Tantra (s. Übers. Donden 1998) ist eine Zusammenfassung sämtlicher Elemente der medizinischen Lehre. Das Tantra der Erklärung (s.
Übers. Clark 1998) präsentiert die grundlegende theoretische Lehre von
Anatomie, Physiologie, Physiopathologie und Behandlung. Dieses Tantra
befasst sich hauptsächlich mit den Strukturen und Funktionsweisen des
Körpers. Das Tantra der Instruktionen präsentiert die praktische Nutzanwendung der medizinischen Lehren in der Behandlung verschiedenster
Krankheiten. Das Nachfolgende Tantra widmet sich ganz besonders den
diagnostischen und therapeutischen Aktivitäten des Arztes. Dieses Werk
vermittelt ausführliche Erklärungen der Ursachen, Bedingungen, Klassifikationen, Diagnoseformen, Symptomen und Behandlungen eines breiten
Spektrums von Symptomenkomplexen bzw. Krankheiten. Dieses Grundlagenwerk muss bis heute von jedem Arzt für tibetische Medizin weitgehend
auswendig gelernt werden. Für die letztgenannten zwei Tantras gibt es bis
heute noch keine westliche Übersetzung.
Die Vier Tantras zeugen von zahlreichen Einflüssen auf die Wurzeln
tibetischer Medizin. Der größte Teil der physiologischen und physiopathologischen Theorien wie auch die meisten therapeutischen Techniken wurden der indischen Medizin entlehnt. Eine weitere Quelle war die tantrische
Tradition Indiens mit ihrer konzeptuellen Grundlage eines Systems von
Kanälen und Energiezentren, das durch die tibetische Heilkunst jedoch
wesentlich erweitert wurde (Clifford 1990, S. 98 ff.). Die Einteilung der
inneren Organe in Speicher- und Durchgangs-Funktionskreise, die Pulsdiagnose und die Technik der Moxibustion bezeugen Verbindungen zur
alten chinesischen Medizin.
Im 17. Jh. wurden die „Vier Tantras“ (Gyushi) von Desi Sangye Gyamtso
(1635–1705) – dem Regenten des V. Dalai Lama – noch einmal editiert, er
verfasste den „Blauen Beryll“ und ein Kommentarwerk zu den „Vier Tantras“, dann die „Anweisung über Heilbehandlungen“ und schuf 79 medizinische Thangkas (Rollbilder), die den Inhalt der Vier Tantras illustrieren
3

Das Grundwerk der tibetischen
Medizin

Nach der historischen Darstellung wurden die Vier Medizinischen Tantras von einer Manifestation
des historischen Buddhas Shakyamuni (6. Jh. v. u. Z.) als Medizinbuddha (tib. Men-la, Skr. Bhaisajya) gelehrt und gelangten aus Indien mit der Übermittlung der buddhistischen Lehre nach
Tibet. Sie wurden von dem aus Kaschmir stammenden Pandit Chandrananda und dem tibetischen
Übersetzer Vairocana im achten Jahrhundert u. Z. übersetzt und verarbeitet.
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Abbildung 2. Erd-, Holz-, Nektar- und PlateauArzneien: Blauer Beryll von Sangye Gyamtso,
(Parfionovitch 1996: Ausschnitt Tafel 24;
Byams-pa 1987, Thangka 26, S. 189 ff.)
1. Reihe: Schwarzkümmel, Dill, Ajowan,
Pimpinelle, Cnidium
2. Reihe: Hanf, Senna, Pipthantus, Balsambirne, Schwammgurke (Luffa)
3. Reihe: 3 Weinreben, Koriander, Sanddorn,
Zierquitte
4. Reihe: Granatapfel, 2 Sorten Schwarzer
Pfeffer, 2 Sorten Langer Pfeffer, Ingwer,
Galangan, Spanischer Pfeffer

Entwicklung der tibetischen
Medizin seit 1950
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(Parfionovitch 1996; Byams-pa 1987). Auf dem an den Potala-Palast grenzenden Eisenhügel (Chogpori) in Lhasa begründete er 1696 die medizinische Klosterhochschule (F. Meyer: Theorie und Praxis der tibetischen
Medizin: in Van Alphen 1997, S. 118 ff.).
Eine dramatische Wende erfuhr die tibetische Medizin, als 1950 die
Truppen der chinesischen Volksbefreiungsarmee in das Land einmarschierten und 1959 das kommunistische China ganz Tibet okkupierte.
Im Laufe der Kulturrevolution wurden alle medizinischen Hochschulen
und Klosteruniversitäten zerstört, ein Großteil der Bibliotheken und der
alten medizinischen Grundlagenwerke verbrannt und die meisten Ärzte
getötet. Im Zuge der neuen Kampagne „keine Götter, keine Religion“
wurde der Buddhismus – die spirituelle Grundlage der tibetischen Medizin
– bekämpft und verboten (Gyamtso 2007, S. 16 ff.).
Damit drohte die tibetische Medizin zu erlöschen. Nach der Flucht des
Dalai Lama 1959 nach Dharamsala entstand dort im nördlichen Indien 1961
unter der Leitung des Arztes Yeshi Donden (Donden 1998) erneut ein Institut für tibetische Medizin und Astrologie. Das Institut bildet heute wieder
in einem Fünf-Jahres-Studium Ärzte für tibetische Medizin aus. Es gibt ein
angeschlossenes Spital und einen Fabrikationsbetrieb zur Herstellung von
Arzneimitteln.
In den tibetischen Regionen unter chinesischer Kontrolle überlebte die
tibetische Medizin während der Kulturrevolution nur auf einer sehr
rudimentären Ebene. Seit Ende der sechziger Jahre erlebte sie jedoch eine
umfassende Renaissance, und heute erfreut sie sich des Interesses sowohl
der lokalen Autoritäten als auch der Zentralregierung. Das 1959 zerstörte
Men-Tsee-Khang (medizinisches Zentrum) in Lhasa wurde durch den
Panchen Lama und den Arzt Khenrab Norbu restauriert. Inzwischen gibt es
in Tibet 20–30 weitere Institutionen, an denen tibetische Medizin gelehrt
wird.
Die tibetische Medizin wird auch heute im gesamten tibetischen Kulturbereich praktiziert, der von Ladhak im westlichen Himalaya bis zu den

Chin Med 2010 · Nr. 3

Toni Fischer: Die Grundlagen der tibetischen Medizin

tibetischen Grenzländern in den chinesischen Provinzen Sichuan und Gansu
im Osten reicht. Mit der Flucht von ungefähr 100.000 Tibetern, die dem
Dalai Lama 1959 ins Exil folgten – unter ihnen viele Gelehrte –, gewann
auch die tibetische Medizin Neuland, zuerst in Indien und Nepal, später
dann besonders im Westen.
3. Die buddhistischen Grundlagen
Die tibetische Medizin kam mit dem Buddhismus nach Tibet, und zwischen
Medizin und Buddhismus gibt es eine sehr enge Verbindung. Gerade diese
enge Verbindung von Medizin und spirituellem Kern macht die tibetische
Medizin zu einer so einzigartigen Erscheinung. Es gibt keine andere medizinische Tradition auf der Welt, die so konsequent nach der Maßgabe einer
Philosophie und Metaphysik entwickelt wurde (Clifford 1990, S. 21 ff.). Die
Beziehung zwischen Buddhismus und Heilkunde ist eine Wesensbeziehung.
Um das verstehen zu können, müssen wir uns zunächst vor Augen
halten, dass der Buddha selbst die höchste Wahrheit als eine medizinische
Analogie kleidete. Zu seinen Lebzeiten war er als „der Große Arzt“ bekannt
(Birnbaum 1982, S. 19 ff.). Der frühe indische Buddhismus nannte den
Buddha auch „König der Heiler“ (Bhaishajyaraja). Seine gesamte Lehre
dreht sich um die Frage, wie das Leiden zu verhindern beziehungsweise zu
überwinden sei. Die Medizin, die der Buddha verordnet, um unser Leiden
und unsere Verblendung zu überwinden, ist seine Lehre. Darin ist die Essenz
in Form der „Vier Edlen Wahrheiten“ dargestellt.

Abbildung 3. Buddha Bhaisajyaguru, Meister
der Heilmittel: Blauer Beryll von Sangye
Gyamtso, (Parfionovitch 1996: Ausschnitt
Tafel 1; Byams-pa 1987, S. 56)

Buddha als „Großer Arzt“

3.1 Die Vier Edlen Wahrheiten
Die Abfolge der Aussage dieser Wahrheiten folgt der Logik einer klinischen
Diagnose. Zuerst wird das Problem identifiziert: Leiden, die Natur aller
Existenz. Die Ursache dieser leidhaften Existenz, ihre Ätiologie, ist Anhaftung. Die Beseitigung dieser Ursache führt automatisch zur Beendigung des
Leidens. Der achtfache Pfad zeigt die konkreten Methoden, mit deren Hilfe
sich dieses Ziel tatsächlich erreichen lässt.
Die Erste Edle Wahrheit
ist die Wahrheit des Leidens, die Tatsache, dass unser Glück fortwährend
dahinschwindet. Geburt, Alter, Krankheit und Tod ist Leiden. Alles, was
wir haben, ist der Unbeständigkeit unterworfen. Nicht zu bekommen, was
wir uns wünschen; nicht zu wollen, was wir bekommen; getrennt sein von
Liebem; Verbundensein mit Menschen oder Dingen, die wir nicht mögen,
all dies ist Leiden.
Die Zweite Edle Wahrheit
zeigt die Ursache unseres unablässigen Leidens, die drei Geistesgifte:
• Begehrliches Anhaften, Begierde, Verlangen nach Lust, nach Sinneseindrücken
• Wut, Ärger, Hass, Aggression
• Unwissenheit, Verblendung. Die Hauptursache des Leidens ist
Unwissenheit, die irrtümliche Annahme, dass Lebewesen und Objekte
inhärent existieren.
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Die Dritte Edle Wahrheit
handelt von der Beendigung des Leidens: das Ausreißen der Wurzel des
Leidens durch die Gegengifte Mitgefühl, Meditation, Weisheit.
Die Vierte Edle Wahrheit
lautet, dass es einen Pfad gibt, der zur Leidensbeendigung führt.
Der Pfad zur Befreiung besteht im Praktizieren von Freigiebigkeit, Sittlichkeit, Geduld, Anstrengung, Konzentration und Weisheit. Sittlichkeit ist
ein Geisteszustand, in dem man bewusst darauf verzichtet, sich auf irgendeine
Situation oder irgendein Geschehen einzulassen, die sich für andere als
schädlich erweisen würden. Geduld ist ein Geisteszustand, in dem man
angesichts der Schäden, die einem von anderen zugefügt werden, nachsichtig ist. Die Weisheit ist das Gegenmittel, das die Verblendungen auslöscht,
und zwar dadurch, dass sie das Nichtexistieren einer inhärenten Existenz
erkennt (Dalai Lama 2000, S. 118 ff.).
Die Weisheit der Leerheit von inhärenter Existenz (Shunyata)
„Wir alle haben eine berechtigte, richtige und angemessene Empfindung
von unserem ‚Selbst‘ oder ‚Ich‘. Aber dann haben wir auch eine falsche
Auffassung von diesem ‚Ich‘ als inhärent existent. Unter dem Bann dieser
Täuschung betrachten wir das‚Selbst‘, als würde es aus eigener Kraft heraus
existieren, durch seine eigene Natur ins Leben gerufen, in der Lage, sich
selbst zu verursachen. Diese Empfindung von inhärenter Existenz kann
sogar so stark sein, dass das ‚Selbst‘ sich unabhängig vom Körper und Geist
fühlt. Falls es jedoch ein solches getrenntes ‚Ich‘ gäbe – selbst ins Leben
gerufen und aus sich selbst heraus existierend –, dann müsste es klarer und
deutlicher zu Tage treten unter dem Licht kompetenter Untersuchung darüber, ob dieses ‚Selbst‘ entweder als Geist oder als Körper existiert oder als
die Ansammlung von Geist und Körper oder verschieden vom Geist und
Körper. Tatsächlich ist es aber so, dass Sie das ‚Selbst‘ umso weniger finden,
je näher Sie hinschauen. Es stellt sich heraus, dass dies für alles, für jedes
Phänomen gilt. Die Tatsache, dass Sie sie nicht finden können, bedeutet,
dass diese Phänomene nicht aus eigener Kraft heraus existieren; Sie sind
nicht selbst begründet.“ (Dalai Lama 2002, S. 100 ff.).
Das gesprenkelte Farbmuster und die Zusammenrollung eines aufgewickelten Seils sind denen einer Schlange ähnlich, und wenn das Seil im Halbdunkel wahrgenommen wird, entsteht der Gedanke: „Das ist eine Schlange.“
Was das Seil betrifft in dem Moment, wo es als Schlange gesehen wird, so
sind die Ansammlung und die Teile des Seils nicht im Geringsten eine
Schlange. Daher ist diese Schlange lediglich durch begriffliches Denken
verursacht und etabliert. Genauso ist es, wenn der Gedanke „Ich“ in Abhängigkeit von Geist und Körper entsteht: Nichts innerhalb des Geistes und des
Körpers – weder die Ansammlung, die eine ununterbrochene Folge von
früheren und späteren Momenten ist, noch die Ansammlung der Teile zu
einer bestimmten Zeit, noch die einzelnen Teile, noch die ununterbrochene
Folge von irgendwelchen der getrennten Teile – ist, auch nicht im Geringsten, das „Ich“. Ebenso gibt es nicht im Geringsten etwas, das ein von Geist
und Körper unterschiedenes Wesen ist und als das „Ich“ begriffen werden
kann. Folglich ist das „Ich“ nur durch das begriffliche Denken, in Abhängig-
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Abbildung 4:
Gibbon Sengai (1750–1837): The realistic rope
(Suzuki 1961, S. 43)
A dim, moonlit night –
Broken pieces of rope,
Though mouthless!

keit von Geist und Körper, verursacht und etabliert; es wird nicht durch sein
eigenes Wesen verursacht und etabliert (Tsongkhapa).
Das ist die Weisheit der Leerheit. Diese Weisheit überwindet schrittweise
die Unwissenheit, indem sie die Wirklichkeit versteht, die dem Missverständnis von innewohnender Existenz genau entgegengesetzt ist.
Der Subjekt-Objekt-Dualismus oder das Festhalten an der Vorstellung
eines beständigen, von allem anderen getrennt existierenden „Ich“, ist die
grundlegende Verblendung, aus der alle anderen hervorgehen. Nach der
buddhistischen Philosophie, Psychologie und Medizin ist dieses Festhalten
am inhärenten „Ich“ der Grund für alles Leiden und alle Krankheiten.
Buddha lehrte, dass der Geist oder das Bewusstsein die Grundlage aller
Phänomene ist. Geist erschafft die Materie, und Geist erschafft Gesundheit
und Krankheit. Deshalb betont die Lehre des Buddhas die Notwendigkeit,
den Geist zu zähmen und negative emotionale Energien umzuwandeln.

Zum „Ich“, die Leerheit von
inhärenter Existenz

Der Geist ist sowohl die Quelle des Glücks
als auch die Wurzel des Leidens.
Es wohnt ihm eine ebenso außerordentliche Heilkraft inne
als auch die Fähigkeit, uns krank zu machen. (Buddha)
4. Die physiologischen Grundlagen aus dem Ayurveda
Die tibetische Medizin beruht auf dem überlieferten medizinischen System
Indiens, dem Ayurveda, der „Wissenschaft vom langen Leben“. Tausend
Jahre der Geschichte dieser hoch entwickelten Medizin sind durch
schriftliche Zeugnisse belegt, und die mündliche Überlieferung reicht bis in
die vedische Zeit (ca. 5000 bis 2000 v. u. Z.) zurück (Meyer 1983).
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Fünf „Elemente“ in der
tibetischen Medizin
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4.1 Elemente
Für gebildete Tibeter, Ärzte und Philosophen gleichermaßen geht die
Vielfalt der Substanzen – wie subtil sie auch sein mögen und ob von
organischer oder mineralischer Natur, physiologischer oder therapeutischer Art – von den fünf grundlegenden „Elementen“ aus: Erde, Wasser,
Feuer, Luft (oder Wind) und Raum (oder Leere): „Ohne Erde kein Entstehen, ohne Wasser kein Zusammenhalt, ohne Feuer keine Reifung, ohne
Wind kein Wachstum und ohne Raum keine Wachstumserweiterung“
(Gyushi s. Übers. Clark 1998, S. 6). Jedes dieser fünf „Elemente“ wird von
einem der fünf Sinne wahrgenommen, zu dem es eine spezielle Affinität
aufweist. Ihre unterschiedlichen Kombinationen ergeben alle Eigenschaften der Substanz, heiß oder kalt, schwer oder leicht, stabil oder
instabil etc. sowie der verschiedenen Geschmacksvariationen. In der
Arzneimittelkunde beschreiben verschiedene dieser Qualitäten die Wirkkraft. Diese Qualitäten gelten als die Agenten der physiologischen,
pathogenen und therapeutischen Aktivitäten der Substanzen, gemäß eines
allgemeinen Mechanismus, der auf der Annahme basiert, dass eine
gegebene Qualität jede Substanz mit der selben Qualität stimuliert oder
verstärkt und jede Substanz mit entgegengesetzter Qualität hemmt oder
vermindert.
Der Körper ist, in allen seinen Aspekten von grob bis fein, tatsächlich
nichts anderes als die komplexe und vielschichtige Gesamtmenge der fünf
„Elemente“. Auf einer höheren Organisationsebene setzt er sich aus zwei
Komponenten zusammen:
• den sieben Körperstoffen – Chylus, Blut, Fleisch, Fett, Knochen, Mark
und Reproduktionsflüssigkeit – und ihren Rückständen – Kot, Urin und
Schweiß –, die das Substrat bilden –
• und den drei Körpersäften, die auf der Grundlage dieses Substrats die
physiologischen Funktionen erfüllen. Die physiologischen Aktivitäten
dieser Körpersäfte erklären sich aus ihren inhärenten Qualitäten, die von
einem oder mehreren in ihrer Konstitution vorherrschenden Grundelementen bestimmt werden.
Diese Körpersäfte entsprechen den Humores der galenischen Medizin
Altgriechenlands: Pneuma, Galle und Schleim bzw. Phlegma. Die Körpersäfte kommen zwar in einer subtilen, feinstofflichen Form vor, sind aber
trotzdem nicht reine Energien, sondern sehr wohl auch grobstoffliche, materielle, biologische Substanzen, die als Atem, Gallenflüssigkeit und Schleimsekretion manifest werden. Um den subtilen energetisch aktiven Aspekt
(das „Muster“) zu betonen, spricht man daher besser von Körperenergien
oder Körperprozessen, da wir mit „Säften“ in unserer modernen Zeit
begrifflich vor allem den materiellen Anteil (die „Substanz“)
assoziieren. Analog dazu sind die fünf „Elemente“ keine materiellen
Grundbausteine, sondern grundlegende Prozesse, so wie die „Elemente“ in
der chinesischen Medizin keine Grundbausteine, sondern Wandlungsphasen sind.
Dank ihrer Funktionen sorgen die drei Körperenergien, solange sie sich
in gegenseitigem Gleichgewicht befinden, für die Kontinuität des Lebens
und der Gesundheit. Wird dieses relative Gleichgewicht jedoch gestört,
resultiert Krankheit daraus.
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4.2 Die drei elementaren Körperenergien oder Körperprozesse
Die Grundeigenschaften des Körpers sind drei nyepa, Sanskrit doshas,
wörtlich Fehler oder Makel. Dosha leitet sich von der Wurzel dush ab, dem
Äquivalent der lateinischen Vorsilbe „dis“: Dis-funktion, Dis-trophie usw.
Ein dosha ist jeder Fehler oder Irrtum, jeder Verstoß gegen den Lebensrhythmus, der Chaos verursacht.
Die drei doshas sind aktive Verdichtungen der fünf „Elemente“, ihre
Aufgabe besteht darin, diese „Elemente“ im Mikrokosmos des Körpers zu
beeinflussen. Jede der Körperenergien („Elemente“) tritt in fünf verschiedenen Formen mit klar unterschiedenen Funktionen und Lokalitäten in den
Geweben, den Organen und anderen Teilen des Körpers auf. Jede Form
kann als Muster von charakteristischen Eigenschaften beschrieben werden,
wobei das Charakterpaar heiß/kalt besonders hervorsticht, was für viele
traditionelle Medizinsysteme in der ganzen Welt gilt:
• rlung, Skrt. vata (Wind), entsteht aus Luft und Raum.
• mkhrispa, Skrt. pitta (Galle), entsteht aus Feuer und Wasser.
• badkan, Skrt. kapha (Schleim), entsteht aus Wasser und Erde.

Zum Begriff dosha

rlung – die Energie der Bewegung
rlung, Skrt. vata (Wind), steht für den Transport und jede Bewegung von
Körper und im Geist; rlung ist an allen physiologischen Prozessen beteiligt,
die ihrem Wesen nach dynamisch sind, es ist die treibende Kraft hinter den
vegetativen Funktionen Atmung, Herztätigkeit und Peristaltik; rlung steht
aber auch für die Sinneswahrnehmungen und die psychische Aktivität
(Samel 1998, S. 22 ff.; Dunkenberger, 1999, S. 43 ff.).
rlung sammelt sich im Unterkörper an. Seine Aufgabe ist es, alle
körperlichen und geistigen Aktivitäten sowie das Bewusste und Unbewusste
zu koordinieren. rlung ist damit auch für die Gefühle und Emotionen
verantwortlich. Von rlung hängen Atmung, Körperkraft und sinnliche
Wahrnehmung ab, auch Pulsschlag und die peristaltischen Bewegungen des
Darms. Durch diese wichtigen Funktionen hält rlung gewissermaßen auch
die beiden anderen Energien in Balance. Es ist die wichtigste und übergreifendste der drei Energien. Entsprechend beeinträchtigt eine rlungStörung den Körper auch am stärksten.
rlung-Störungen sind zum Beispiel Schwindel und Tinnitus, Spannungskopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, verspannter Nacken und HWSSyndrom, Bluthochdruck und chronische Darmstörungen wie Reizkolon,
Verstopfung oder Durchfall sowie vegetative Dystonie. rlung-Menschen
bekommen schnell kalte Hände und Füße, sind oft müde und zugleich
schlaflos, nervös und redselig. Ihr Geist wirkt ruhelos, die Gedanken
können sich nicht sammeln. rlung-betonte Menschen machen sich viele
Sorgen, grübeln gerne und leiden unter unbestimmten Ängsten.
mkhrispa – die Energie des Metabolismus
mkhrispa, Skrt. pitta (Galle), ist zuständig für alle Umwandlungen im
Organismus, es steht für die unterschiedlichen Arten von Wärme im Körper,
es ist am Prozess des Metabolismus beteiligt, besonders an der Verdauung,
die mit dem Kochen der Nahrung verglichen wird, es verarbeitet Licht in
den Augen und Sinneswahrnehmungen im Gehirn.
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mkhrispa sitzt beim gesunden Menschen in der Körpermitte und symbolisiert Feuer in jeder Form – auch alles, was Hitze benötigt, um zu funktionieren: die Verdauung, die Aufnahme der Nährstoffe und der Stoffwechsel. Auch für die Aufrechterhaltung der Körperwärme ist mkhrispa
verantwortlich, ebenso für den Abbau der Stoffe, die Verbrennung. So wie
das innere Feuer einen Menschen lebendig, geistig rege und temperamentvoll macht, kann es ihn aber auch schnell reizbar werden lassen. mkhrispa
steht für Aktion, Wille, Durchsetzung, Mut, geistige Klarheit.
Die typischen mkhrispa-Erkrankungen gehen fast immer mit Fieber
einher, und oft handelt es sich um akute Entzündungen oder Infekte. Auch
Augeninfektionen, Furunkel und andere eitrige Hauterscheinungen sind
typisch. Die Patienten fühlen sich „heiß“ und haben großen Durst, sie
schwitzen viel, und ihre Ausdünstungen riechen stark. Zuweilen sind auch
die Augen gelblich verfärbt.

Typische Anzeichen für
badkan-Krankheiten

Abbildung 5. Das Leiden haftet selbst an
einem Wesen von guter Gesundheit, so wie
der Schatten dem Vogel folgt, selbst wenn er
am Himmel fliegt: Blauer Beryll von Sangye
Gyamtso (Parfionovitch 1996: Ausschnitt Tafel 19; Byams-pa 1987, Thangka 21, S. 150)
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badkan – die Energie der Stabilität
badkan, Skrt. kapha (Schleim), ist der stabilisierende Einfluss in den
Lebewesen, es steht für alle Faktoren des Flüssigen im Körper, es erfüllt
Funktionen mechanischer Natur: Kohäsion, Stützung, Schmierung usw.
badkan sammelt sich im Oberkörper an und symbolisiert das im
Menschen vorherrschende flüssige Element, aber auch Stabilität und
Gewicht. Wasser, der Hauptbestandteil von badkan, steuert die Flüssigkeit
in den Organen und die Elastizität der Gewebe. Auch die Gleitfähigkeit der
Gelenke hängt von dieser Energie ab. badkan steht für ein gutes Gedächtnis
und ein hohes Konzentrationsvermögen, tiefen Schlaf und Erholung.
Klassisch für badkan-Krankheiten ist das permanente Gefühl zu frieren
und schwach und kraftlos zu sein. badkan-Kranke sind ständig müde und
matt und haben ein starkes Schlafbedürfnis; nach dem Essen geht es ihnen
häufig schlecht. Ein weiteres typisches Symptom sind Wasseransammlungen
in den Augenlidern, geschwollene Knöchel und Handgelenke. Viele
Patienten haben verschleimte Bronchien oder chronisch verstopfte Nasennebenhöhlen und neigen zu Bronchialasthma oder chronischem Husten.
Häufig haben Menschen mit badkan-Krankheiten eine Neigung zu Übergewicht und geistiger Stumpfheit.
5. Pathologie
Die Unwissenheit über die Nichtexistenz eines Ichs (ti-mug) ist die wichtigste
Ursache allen Leidens. Solange der Mensch das Ich-Bewusstsein besitzt,
trägt er die Krankheit inhärent mit sich. „Das Leiden haftet selbst an einem
Wesen von guter Gesundheit, so wie der Schatten dem Vogel folgt, selbst
wenn er am Himmel fliegt. So auch alle anderen Wesen: Sie mögen zwar in
Freude leben, doch solange sie verblendet sind, können sie nicht frei von
Krankheit sein.“ (Tantra der Erklärung s. Übers. Clark 1998, S. 95).
Die tibetische Medizin hat sich die buddhistische Sicht von der
menschlichen Bedingtheit zu eigen gemacht und geht davon aus, dass das
Leiden inhärent in uns ist, dass der Grundzustand nicht Gesundheit, sondern
Leiden ist und dass wir selbst das Leiden verschuldet haben, aber auch in
der Lage sind, uns davon zu befreien. Krankheit wird also nicht als eine
fremde Größe angesehen, die den Körper von außen befällt, sondern als
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eine im Wesen des Prinzips Leben selbst potentiell inhärente Größe
(F. Meyer: Theorie und Praxis der Tibetischen Medizin: in Van Alphen
1997, S. 128 ff.).
Solange sich die Körperenergien in gegenseitigem Gleichgewicht
befinden, ist der Körper gesund. Wenn sie sich in einem Zustand des
Mangels oder des Überschusses befinden, stören sie sich gegenseitig, und
Krankheit ist die Folge. „Befinden sie sich nicht im Zustand der Norm,
zerstören sie den Körper; sie erhalten ihn aber, wenn sie nicht unnormal
sind“ (Ashtangahridaya Sutrasthana, R. Svoboda: Theorie und Praxis des
Ayurveda: in Van Alphen 1997, S. 73).
Wird das relative Gleichgewicht durch verschiedene Sekundärursachen
wie Klima, Umwelteinflüsse, Lebensführung, Ernährung, Traumata oder
dämonische Einflüsse gestört, werden dieselben Körperenergien Ursache
für pathologische Phänomene. Sie werden je nach ihrer Qualität entweder
stimuliert oder unterdrückt, und es entsteht ein pathologisches Ungleichgewicht der Körperfunktionen oder Körperenergien, das sich in Beschwerden äußert, sich im Puls, auf der Zunge, in bestimmten Zeichen im Urin des
Patienten offenbart. So führt zum Beispiel eine zu schwere und süße
Ernährung in Verbindung mit einer müßigen, überwiegend sitzenden
Lebensweise in einer von Natur aus sanften Umgebung, besonders im späten
Winter, zu einer Ansammlung von badkan wegen des Zusammenwirkens
ähnlicher diesen Situationen innewohnenden Eigenschaften, die alle denen
von badkan gleichen. Der Zustand von Krankheit ist also nichts anderes, als
die pathologische Aktivität der Körperenergien, wenn ihr Gleichgewicht
gestört ist.
Die Körperenergien werden auch durch die verborgenen Ursachen des
Geistes, durch die Geistesgifte Gier, Hass und Verblendung beeinflusst. Die
Einzigartigkeit der tibetischen Medizin besteht darin, eine ursächliche
Verbindung zwischen den Geistesgiften und den Körperenergien, eine
Verbindung von der körperlich-energetischen Ebene zur spirituellen Ebene
hergestellt zu haben und somit die medizinischen Theorien mit der grundlegenden Lehre der buddhistischen Philosophie in Übereinstimmung
gebracht zu haben.
Die unmittelbare Auswirkung der drei Geistesgifte führt zu einem
gestörten Gleichgewicht der drei Körperenergien rlung, mkhrispa, badkan.
Nach tibetischem Verständnis entscheidet in erster Linie die geistige
Grundhaltung über Gesundheit oder Krankheit:
• Unwissenheit, Verblendung, Annahme eines „Ich“ (ti-mug) führt zu
badkan-Krankheiten.
• Begierde und Anhaftung (dö-chag) führt zu rhlung-Krankheiten.
• Wut, Ärger, Hass, Aggression (she-tang) führt zu mkhrispa-Krankheiten.

Allgemeines Verständnis von
Krankheit und Gesundheit

5.1 Ernährungsbedingte Krankheiten
Nach dem falschen Denken gilt die falsche Ernährung als zweitwichtigste
Krankheitsursache. Entsprechend ist eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten auch die zweitwichtigste Heilmaßnahme. Erst wenn dies
nichts nutzt, wird der Arzt eine Medizin oder andere therapeutische
Verfahren vorschlagen.
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5.2 Karma-bedingte Krankheiten
Es gibt immer wieder Krankheiten, für die sich keine offensichtliche Ursache feststellen lässt. Die tibetische Medizin geht davon aus, dass diese Leiden durch Handlungen aus einem früheren Leben erwachsen sind. Sie
spricht von karma-bedingten Krankheiten, zu denen einige leichtere Störungen, aber auch Krebs, Lepra oder Epilepsie gehören. Stellt ein Arzt ein
solches Leiden fest, wird er den Patienten an einen spirituellen Lehrer, also
an einen Lama überweisen. Einige Krankheiten können durch religiöse
Praktiken, durch vom Lama verordnete Rituale oder Übungen geheilt
werde (Choedrak 1994).
5.3 Krankheiten, für die böse Geister verantwortlich sind
Böse Geister existieren in der tibetischen Medizinlehre als krankmachender
Faktor. Krankheiten, die von Geistern verursacht werden, sind schwere
psychische Störungen, aber auch Gicht und Tumoren. Für Dämonenbedingte Krankheiten ist ebenfalls der Lama zuständig. Er verordnet religiöse Übungen, um den Geist zu reinigen. Oberstes Ziel ist eine altruistische
und gewaltlose Haltung, durch die man sich und der Gesellschaft hilft.
6. Diagnostik
Die Diagnostik in der tibetischen Medizin soll Aufschluss geben über das
Ungleichgewicht der drei Körperenergien, d.h. über den Mangel oder Überschuss von rlung, mkhrispa und badkan.

Drei Komponenten der Diagnostik

6.1 Die Befragung
der Vorgeschichte und des derzeitigen Zustandes zeigt auf, wie der Körper
in den Zustand des Krankseins geraten ist und was die Auslöser der Krankheit sind. „Scharfe und heiße Ernährung und entsprechende Verhaltensmuster führen zu mkhrispa-Krankheiten, z.B. gereifte Weine, Essig, Hammelfett, in der heißen Sonne oder sonstigen heißen Orten zu sitzen und
plötzliche oder anstrengende körperliche Betätigung. Die Symptome sind
bitterer Geschmack im Mund, Kopfschmerz, oberflächliche Fieber oder
Fieber des Fleisches, Schmerzen im oberen Teil des Körpers und Schmerzen nach der Verdauung. Zuträglich für mkhrispa-Fälle sind Nahrungsmittel mit kühlenden Wirkkräften (wie z.B. Jogurt, Molke, Rindfleisch oder
Ziegenfleisch) sowie entsprechende Verhaltensweisen (z.B. sich an einem
kühlen, zugigen Platz aufzuhalten).“ (Gyushi s. Übers. Clark 1998, S. 44)
6.2 Die Begutachtung durch Sehen
ermittelt am Patienten äußere Zeichen der Störung, dazu wird vor allem die
Zungen- und die Urin-Diagnostik verwendet (Donden 1998, S. 116 ff.). Bei
der Urin-Diagnostik werden der Geruch, die Färbung, Ablagerungen und
Blasenbildungen qualifiziert. Man beurteilt aber auch das Erscheinungsbild
des Patienten: seine Ausstrahlung, wie er sich gibt, seine Statur, Haltung,
Sprechweise usw.
„Bei rlung-Krankheiten wird die Zunge rot, trocken und rau sein,
wohingegen die Zunge bei einer mkhrispa-Krankheit von einer dicken,
blass-gelben Schleimschicht bedeckt sein wird. Bei einer badkan-Krankheit
wird die Zunge einen blassen, dicken Belag aufweisen und sie wird stumpf,
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glatt und feucht sein. Bei rlung-Krankheiten sieht der Urin aus wie Wasser
und hat große Blasen. Bei einer mkhrispa-Krankheit ist der Urin rötlichgelb und übelriechend mit viel Dampfbildung. Urin, welcher eine badkanKrankheit widerspiegelt, ist weißlich, mit wenig Geruch oder Dampfbildung.“ (Gyushi s. Übers. Clark 1998, S. 43).
6.3 Die Tastung der Pulsqualität
wurde in der tibetischen Medizin bis zur höchsten Fertigkeit gesteigert
(Asshauer, 1997, S. 102 ff.; Donden 1998, S. 77 ff.). Der tibetische Arzt unterscheidet an sechs Pulstaststellen am linken und rechten Handgelenk viele
verschiedene Pulsqualitäten. Die wichtigsten sind die Grundpulse der drei
Körperenergien, die drei Mischpulse, 30 einzelne krankheitsspezifische
Pulsarten und die divinatorischen Pulse, die heute jedoch kaum mehr
angewendet werden. So können durch Tastung der Pulsqualitäten Rückschlüsse auf Störungen oder Disharmonien der drei Körperenergien rlung,
mkhrispa und badkan gezogen werden. „Der rlung-Puls ist schwimmend,
leer und stockend. Der mkhrispa-Puls hat einen flinken, hervortretenden,
straffen Schlag, während der badkan-Puls stets versunken, schwach und
schwerfällig ist.“ (Gyushi s. Übers. Clark 1998, S. 43).
7. Therapie
Vorbeugende und heilende Maßnahmen haben zum Ziel, das Gleichgewicht
innen wie außen zu wahren oder wieder herzustellen. Hat der Arzt die Diagnose gestellt, folgt er derselben rationalen Vorgehensweise in Anwendung
der Behandlung, die er der jeweiligen Situation anpassen muss. Er kann sich
dabei auf eines oder mehrere von vier Behandlungsfeldern stützen: Verhalten, Ernährung, Medikamente und äußere Therapie, aufgelistet in der Folge
ihrer zunehmenden Wirksamkeit. Die ersten drei dieser Behandlungsformen wirken, indem sie gestörten Körperenergien entgegengesetzte Qualitäten entgegenstellen und sie so beruhigen. Bestimmte Arzneien – Purgativa, Brechmittel, Abführmittel und Einläufe – wirken kathartisch, indem

Vier Behandlungsfelder
in der Therapie

Abbildung 6. Studium der Pulsdiagnose im
Men-Tsee-Khang in Lhasa
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Abbildung 7. Tibetische Arzneimittel-Pillen
aus dem Institut für tibetische Medizin in
Dharamsala

Qualifikation der Wirkkraft von
tibetischen Arzneimitteln
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sie den Organismus von der kranken Körperenergie befreien. Die äußeren
Therapieformen – Aderlass, Moxibustion, Physiotherapie usw. als drastisches letztes Mittel der Wahl – zielen, nach der Behandlung, durch Verhalten, Ernährung und Medikamente, auf die endgültige Beseitigung etwa
noch verbliebener krankhafter Körperenergien.
Die erste und wichtigste Heilmethode ist das richtige Verhalten, die
richtige Geisteshaltung. Da die wichtigste Krankheitsursache in den drei
Geistesgiften liegt, ist es entscheidend, in erster Linie die Gegengifte Mitgefühl und Weisheit einzusetzen. Mitgefühl ist nicht ein passiver Zustand von
Mitleiden, sondern eine aktive Geisteshaltung, sich zum Wohle der anderen
einzusetzen. Die Weisheit ist das Gegenmittel, das die Verblendungen auslöscht, und zwar dadurch, dass sie den Trugschluss des inhärenten „Selbst“
erkennt. Die Bildung von Weisheit ist das wichtigste Gegenmittel, da sie
sich auf das Wurzelgift, die Unwissenheit, richtet, aus der die anderen Gifte
entstehen.
Die zweitwichtigste Heilmethode ist die richtige Ernährung, die Verordnung von Diäten und Ernährungsrichtlinien, die eine der Tages- und der
Jahreszeit angepasste, maßvolle Nahrungsaufnahme beinhalten: Bei einer
Mahlzeit sollte der Magen zu je einem Drittel mit Speisen und Flüssigkeit
gefüllt und zu einem Drittel leer sein. Da die Nahrungsmittel die Körperenergien durch ihre elementare Zusammensetzung direkt beeinflussen, kann
man über die richtige Diätetik gezielte Vorbeugungsmedizin betreiben
(Donden 1998, S. 159 ff.; Gyamtso 2007, S. 132 ff.).
Erst wenn dies nicht hilft, verschreibt der tibetische Arzt zusätzlich
Medikamente in Form von Pillen.
Als letzte Maßnahme kommt die äußere Behandlung zur Beseitigung
resistenter pathogener Elemente zur Anwendung, wenn die Therapie mit
Verhalten, Diät und Medikamenten nichts genützt hat. Es gibt zwei Formen, eine milde in Form von Kompressen, Umschlägen, medizinischen
Bädern, Einreibungen und Massagen sowie eine drastische mit Aderlass,
Schröpfen, Moxibustion (das Abbrennen von gepressten Blättern aus
getrocknetem Edelweiß, Leontopodium) und Kauterisation, bei der Brennstäbe verwendet werden.
7.1 Arzneimittel
Die tibetischen Arzneimittel (Yonten 2001) werden primär nach ihrer
Geschmacksrichtung und nach ihrer Wirkkraft qualifiziert (Clifford 1990,
S. 158 ff.). Es gibt sechs Geschmacksrichtungen – süß, sauer, salzig, bitter,
scharf und adstringierend – und acht hauptsächliche Wirkkräfte: Schwere,
Öligkeit (Geschmeidigkeit), Kühle und Stumpfheit einerseits sowie als
gegenteilige Eigenschaften Leichtigkeit, Rauheit (Grobheit), Hitze und
Schärfe. Der Geschmack beeinflusst und verändert die Körperenergien.
Süß, sauer und salzig vermindern rlung; süß, bitter und adstringierend
vermindern mkhrispa; sauer, salzig und scharf vermindern badkan. So können die in einen Zustand des Mangels oder des Überschusses gekommenen
Körperprinzipien wieder ausgeglichen werden.
Die positiven Wirkungen der acht Wirkkräfte auf den menschlichen
Körper werden so beschrieben: Schwere und Öligkeit helfen, rlung-Krankheiten zu beruhigen, Kühle und Stumpfheit heilen mkhrispa-Krankheiten,
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und die restlichen vier Wirkkräfte Leichtigkeit, Rauheit, Hitze und Schärfe
wirken den badkan-Krankheiten entgegen. Die negativen Wirkungen der
acht Wirkkräfte verhalten sich spiegelbildlich: Leichtigkeit und Rauheit
führen zu rlung-Krankheiten, Hitze und Schärfe verursachen mkhrispa-Störungen, Schwere, Öligkeit, Kühle und Stumpfheit verursachen
badkan-Krankheiten.
Je nachdem, ob die heiße oder kalte Natur in den folgenden Bedingungen zusammenkommt, herrscht in einer Substanz jeweils die heiße oder
die kalte Wirkkraft vor. Diese Bedingungen sind: die Herkunft der Substanz,
Sonnen- der Schattenhanglage des Fundortes, der Zeitpunkt des Sammelns,
ob sie im Sonnen- oder Mondlicht gesammelt wurde sowie die Art der
Aufbewahrung und Haltbarmachung.
Arzneimittelanwendungen kommen in zehn verschiedenen Verabreichungsformen vor: Dekokte, Pulver, Pillen, Pasten, medizinische Butter,
aufkonzentrierte Extrakte, medizinische Biere und Weine, medizinische
Aschen, Kräuterformulierungen und kostbare Arzneimittel. Auch wenn in
der Arzneimitteltherapie Dekokte verwendet werden, braucht man doch
am häufigsten die Form von Pillen, die viel leichter gehandhabt werden
können. Bedingt durch die riesigen Distanzen und das raue Klima in Tibet
war es den einzelnen Ärzten früher nicht möglich, ein breites Spektrum an
frischen Ingredienzien für die Dekokte bereit zu haben. Sie trugen deshalb
eine relativ kleine Auswahl von im Zentrum hergestellten Pillen mit sich.
Die meisten der verwendeten Heilmittel bestehen überwiegend aus
Pflanzenbestandteilen. Sie enthalten gewöhnlich bis zu mehreren Dutzend
Zutaten. Nur wenige Arzneien enthalten Ingredienzien tierischer Herkunft
oder mineralische Substanzen. In den Juwelenpillen (Aschoff 2001, S. 41 ff.)
sind außerdem pulverisierte Edel- und Halbedelsteine enthalten.
Die Herstellung der Pillen ist sehr aufwendig. Nach dem Sammeln
werden die Pflanzen zunächst sorgfältig gereinigt und getrocknet, sodann
mit dem Messer in Stücke geschnitten. Diese Vorbereitungszeit nimmt oft
mehrere Tage in Anspruch. Der nächste Schritt ist das Wiegen und Mischen
der Substanzen, danach folgt das Zermahlen. Das Mahlen geschieht je nach
technischem Standard sehr unterschiedlich. Einfache Ärzte aus Ladakh
zum Beispiel, die noch wie früher ganz ohne technische Hilfsmittel auskommen müssen, zermahlen die Kräuter mit einem Stein und sieben das Pulver
dann durch ein Tuch. Dem Pflanzenmehl wird dann so lange vorsichtig
Wasser zugegeben, bis es eine breiige Konsistenz aufweist und mit einem
mechanisch betriebenen, unserem Fleischwolf ähnlichen Gerät erst zu
Würsten, dann zu Kugeln geformt wird. Damit die Kugeln gleichmäßig rund
werden, kommen sie in große, flache Schalen, die von Hand rhythmisch im
Kreis bewegt werden.
Im Men-Tsee-Khang in Dharamsala und in der Men-Tsee-Khang
Pharmaceutical Factory in Lhasa bedient man sich moderner Maschinen.
Die Pflanzenmischung wird zunächst grob, dann fein zermahlen und
anschließend in Mischtrommeln zu einem Pulver verarbeitet. Auch „das
Pillendrehen“ geschieht in diesen Mischtrommeln. Die Arzneimittelzubereitungen sind heutzutage immer mehr standardisiert worden, so dass
sie heute gegen eine gegebene Krankheit systematisch verschrieben werden
können und nicht mehr individuell zusammengestellt werden, was einen
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herben Verlust an Präzisierung der Therapie auf das höchst individuelle
Disharmoniemuster des Patienten bedeutet.
Manchmal – zum Beispiel zur Herstellung so genannter Butterpillen –
werden die Arzneimittel tagelang zu einem Brei verkocht, um die Wirkstoffe zu potenzieren. Etwa hundert Kilogramm Arzneipflanzen können
dabei zu zehn Kilogramm wirksamer Stoffe reduziert werden. Die Masse
wird so lange erhitzt und gefiltert, bis sie zu Pillen geformt werden kann.
8. Ausblick
Die tibetische Medizin wird manchmal auch buddhistische Medizin genannt.
Dies ist zweifellos gerechtfertigt durch die Tatsache, dass der Buddhismus
den ganzen kulturellen und sozialen Kontext der tibetischen Medizin durchdringt. Die Tabelle 1 zeigt diese enge Verknüpfung von Medizin und Buddhismus in Form der medizinischen Analogie. Während die buddhistische
Ursache des Leidens eine Ätiologie auf der Geistesebene, die westliche
Medizin auf der somatischen Ebene hat, postuliert die tibetische Medizin
ein Ungleichgewicht der Körperenergien, welches sowohl spirituelle wie
äußere Ursachen haben kann. Darüber hinaus werden die drei Gifte des
Geistes den Körperenergien zugeordnet: Begierde und Anhaftung führen
zu rlung-Schäden, Ärger und Aggression zu mkhrispa- Schäden und Verblendung zu badkan-Schäden.
Tabelle 1: Die Vier Wahrheiten als Medizinsystem
Die Vier Wahrheiten

Lehre Buddhas

Tibetische Medizin

Naturwissenschaftliche
Medizin

1. Erkenne das Leiden
2. Ursache des Leidens
(Ätiologie)

Begierde, Wut, Hass Disbalance der
äußere,
Verblendung
Energieprinzipien rlung, materielle Faktoren
spirituell
mkhrispa, badkan
somatisch

3. Aufhebung des Leidens Gegengifte:
(Therapie)
Mitgefühl
Weisheit

Inneres Gleichgewicht
wieder herstellen

Eliminierung
der somatischen
Ursachen

4. Weg: Therapeutische
Verfahren

Verhalten, Ernährung
Arzneimittel
äußere Therapie

Medikamente
Chirurgie
Radiotherapie
Physiotherapie

Achtfacher
Pfad

Auch wenn man nicht Buddhist sein muss, damit die tibetische Medizin
wirksam ist, so ist die buddhistische Ethik – die nicht an eine Religion gebunden ist – eine für alle Menschen verbindliche Form von ethischem Verhalten.
Aber die fundamentalen Theorien der Physiologie, Pathologie und
Pharmakologie haben keinen spezifisch buddhistischen Hintergrund und
werden auch im hinduistischen Ayurveda gelehrt. Die Rückführung der
Vier Tantras auf das authentische Wort des Buddhas Bhaisajyaguru lässt
sich nach modernen philologischen Überlegungen nicht verifizieren, da der
Text unmöglich die Übersetzung eines verloren gegangenen Sanskrit-Textes
sein kann (F. Meyer: Theorie und Praxis der Tibetischen Medizin: in Van
Alphen 1997, S. 114 ff.).
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Abbildung 8. Diejenigen, die Widersprüche
in Wort und Sinn durch ihr großes Unterscheidungsvermögen erkennen können und
die Texte bei Nacht mit Eifer studieren: Blauer Beryll von Sangye Gyamtso (Parfionovitch
1996, Ausschnitt Tafel 77; Byams-pa 1987,
Thangka 79, S. 494)

Bis in die jüngste Zeit blieb die tibetische Medizin, wie die gesamte tibetische Kultur, von der sie ein wesentlicher Teil ist, von dem Einfluss, den die
herrschenden Kolonialmächte in anderen Teilen Asiens massiv ausübten,
größtenteils abgeschottet. Heute steht sie vielerorts in Kontakt oder sogar
im Wettbewerb mit der westlichen Biomedizin. Wie alle anderen originären
medizinischen Systeme Asiens durchläuft auch die tibetische Medizin tief
greifende Veränderungen. Es machen sich starke Tendenzen zu Säkularisierung, Institutionalisierung und Professionalisierung sowie einer Neuinterpretation unter dem Einfluss der modernen Wissenschaften bemerkbar. Gleichzeitig findet, durch das gewachsene Interesse außerhalb ihrer
traditionellen Grenzen, auch eine Befruchtung statt. Nach ihrer langen
Geschichte, in der sie unauflöslich mit dem Buddhismus verbunden war,
tritt die tibetische Medizin nun in eine neue Ära (F. Meyer, Tibetan medicine:
what does it mean? aus Aschoff 1997, S. 18).
Die Frage bleibt offen, bis zu welchem Grad sie sich der neuen Umgebung
anpassen wird, ohne ihre wahre Natur aufzugeben und zu verleugnen. Es
wäre sehr zu wünschen, dass die tibetische Medizin sich dem Prozess der
Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln bewusst bleibt und ihre eigene
Terminologie und ihr ureigenes Gedankengebäude als Maßstab weiter
benutzt und nicht – wie es aktuell der Trend zu sein scheint – eine externe
Validierung durch die Naturwissenschaften anstrebt, in der blinden
Meinung, dass die Biomedizin die absolute und exklusive Referenz darstellt.

Tibetische Medizin unter Einfluss
der westlichen Medizin
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